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der Eintiusses der Aiissenwelt auf dcn Organismus

Priv.-Doz. N. G. LEBEDINSKY
Basel

Mit () Tcxfiginen.

Die hier referieite Arl^eit wiirde voni Sommer 1915 l)is zum

Herbst 1916 in der Zoologisclien Anstalt Basel aiisgetïdirt.

Infolge der diirch den Krieg bedingten Schwierigkeiten kanii

das umfangreiche, Weihnachten 1916 ajjgeschlossene Manus-

kript nocli nicht gedruckt werden, und so will ich im folgenden

als vorlaiifioe Mitteiluno- eine o-edriina'te l'bersicht i'iber dieO O t? o

Hauptergebnisse meiner Unlersuchung verôiïentliclien.

Es ist mir eine angenehme Pflicht, aucli an dieser Stelle

Herrn Professor F. Zschokke fur sein immerwahrendes In-

teresse an meiner Arbeit meinen herzlicben Dank auszu-

sprechen. Ihm und deni Vorsteher der osteologischen Abteilung

des Naturhistorisclien Muséums Basel, Herrn Dr. H. -G. Stehlin,

danke ich weiter fiir die gern gestattete Benutzung der reich-

haltigen Vog-elskelettsanimlunoeu ihrer Institnte, wodiirch die

Ausfûhrung dieser Arbeit eigentlich erst ermoglicht wurde.

Ebenso bin ich den Herren Professoren K. Hescheler und

Rev, Suisse de Zool. T. 26. 1918. 10
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(). ZiETZscHMAN.N zu oTosseiii Dailke verpflichLcl lui- die IVcuiicI-

liche Zu\ oikoiimu'iilieit, ilire Institiilsbibliotheken in Zurich,

auch jel/t w ieder, wie sclion so oit, beiiutzen zu diirfen.

In dieser Arbeit soll der Hauplsache nach die Abhiingigkcit

der Geslaltausl)ildung der Vogclniandil)ula von der Ernahrungs-

weise ergrùndet werden. Das von niii- abgesleckte, aui" den

ersten Blick fast zu eng scheinende Gebiet der vergleichenden

Anatoniie —B:m der knociiernen Vogelniandibula ~ habe ich

FiG. 1. —Passer dumesliciis.

Neslliiig, eben ausgeschlupli. Frontaischnilt durch den Unterkiefer.

Das Knoohent^evvebe scliwarz viedergeg'i'ben.

erst nach reiflicher Ervviigung gewàhll. Die Nalirungsaulhahnie

ist bekanntlich lïir die Erlialtnng des Organisnius von eniinen-

ter. priniarer VVichligkeit ; daher Mar die Frage nach den An-

passungen des Unterkief'ers an dièses Bediirl'nis fur eine solche

l'iilersuchung wie die vorliegende, von Anfang an vielver-

sprechend. Auch niuss ger;ide der Vogel als Bewohner dei'

Luft vor allem leicht gebaut sein, mit selir weit gesteigerter

Spaisamkeit an lestem Material. Daher war es nur natùrlich,

zu erwarlen, (hiss dièse Lullsauropsiden in niancher Beziehung

die hôchsten Anpassungen auf'vveisen.
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Aher aiu'li ciiio gan/ spezicllc Fragc sclnvrhlc iiiir zii liegiiiii

der UnUM-sucliiiMo- vor : W'ie ist die ouiralIciKh; Talsache /u

ei'klarcn, (lass hei cleii so weit voiieinaiidei' ciiireriilcii (liiij)[)on,

wie es l'apagoieii, Tag- und Naclilraubvôgcd sind, der l'iiter-

kiel'er so nierkwiirdio; kuiv. ausiieliildet isL ? Es imisste doch

eine ganz beslimmte Ursache hierfiii' sich (iiideii lasseii.

Dass Fonu iiud (Grosse des Schnahels (also aiich des riiter-

kiefers) von der jeweiligen Eriiahrungsweise aldiiingen, wii-d

heutzutage wohl allgeiiiein angenominen, obschon ein cxakter

Beweis dafûr nielit erbracht sein dûrfte. Eine Lôsung dièses

Pro])lenis kann ersl auf Griind einer genauen Keunlnis des

anatoniischen Baiies, sowie des gut geniessenen und wirklich

vergleielibaren Zahlenmaterials môglichst vieler Arten erwartet

werden. Eine weitere, selbstverstandliche und notwendige

Voraussetzung aber ist die eingehende Kenntnisnahnie der

Lebensweise (Ernahrung) innerhalb der zu unteisuchenden

Vôgelgruppen.

Der in der Regel V-forniige Unterkieter (AFandibula, Os nui-

xillare inierius! der Yogei wird ausje t'iinf Jjezw. seclis paarig

syniinetrischen Knochen zusanunengesetzt. Jeder Unterkieler-

ast besteht aus dem untern, mit dem Quadratuni das Untei-

kietergelenk bildenden Os articulare MAG^us 1870 und Parker

und Bettany 1877 Os apophyseuni Nitzsch 1815, Pars articu-

Uris GuRLT 1849 und Bernstein 1853j, dem liintern untern

Os angulare Mag^us und Parker und Bettany (Pars angularis

GuHLT, Berksteim, dem innern Os opcrcnlare s. spleniale

Magnus und Parker und Betïany (innere Platte Meckel 1810,

Os lamelliforme Nrrzscn, Pars complementaris interna s. 0[)ej"-

cularis (jUrlti, dem aussern und obern Os coronoideiiiu s. siipra-

angidare Magnus (Pars complementaris externa s. suj)raangu-

laris GuRLT, Pars coronalis Bernsteiîs, Supraangulare Parker

und Beïtaky!, dem vordern, mil seinem anderseiligen Partner

schon friilizeitig in der Symphyse versclimelzenden, Os dentale

jMagaus (minières Stiick Guvier 1810, vorderes minières Stûck

Meckel 1810, vorderes Stiïck Nitzsch 1811, Os mandibulare
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fuie aluni NiTzscH 1815, Pars alveolaris seu deutalis Gurlt^, uiicl

encllich doiii hinter dem Opercularc oelegenen Os coniplenwn-

tdic Maous i^Pais coronalis ("iIhlt, (^oiouoid Parker und Bet-

TA^Y . Letzteres koiniut uiclit bci alleu NOgeln vor. Untcr die-

seii sechs Elenienlen stelll uur das Ailicidare einen Ersalz-

knochen dar, walirend die ûbrigeu ruuC ly|)isclie Deckknocheii

rt'praseiitieren.

Betreilend don EulsLehuugsuiodus dos Denlale stehen sicli

iu dei* Pileralui" zwei AiiiVassuu-

geu gegenid)er. iXach den Au-

gaben von Cuvier, Nitzsch,

Mkckel, Gurlt, Berkstein, ]Ma-

GAUSund ScHEAK(1897) soli sioli

das Os dentale bei den rezenten

A'ôgolu unpaar entNvickeln ; der

Kuocheukern enlstehe gerade

au jeiiei- Slelle, wo die Ijeiden

Maudibulaiiislt' bei don idjrigeu

VVii'bellieren die Symphyse bil-

den. TlEDEMA^^ (1810j, Seinimer

(1872;, Mil^e-Edwards (1874),

I'arkkh und BETTA^Y, Parker

1
1892i und neuerdings Suschkin

1899 und Lewik (1903) dao(>-

gen liuden, dass die Denlalia

V\i:.2. —Anas hoschas domestica. paarig augolegl werden und
Embryo. 13 Tage ail. Fronlalscl.niU

^.j,^^ j^^, j^,^^,f^. ^i^,^, Enlwickluug
dnich deii l.nlerkiefer. Das Knocheii-

g(nvebc schwarz, der Knorpcl punk- miloiuauder aukylosieren.

liert wiedcM-gegeben. Eulsj)recheM(l letztei'eu Auga-

ben Ired'en wir iu den ^^ iclilig-

sten Leiii biKlieru die paarige Anlage der Denlalia au. l'inso-

nielir l'iilll es aul", dass in einigen zusaïuuieurassendeu Dar-

stelluiigeu iniuier wicder die niangelhalL Jjegiùndele und oR

genug widerlegte Angabe ùber den unpaaren Ursprung der

Zahnbeine w icdeikeliil. Dièse anlTalleude Lebeiiskral'l der

e!uiual iu diT Eileralur geinaelileu Ichb-rliallen Augaben,
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iiiogeii dièse noeli so ail uikI heicils diii-ch eiilgegengesel/le

Feststellungen wideilej'l sein, \var IVir iiiicli hestimmend, ;ds

ich os unternoiiinien habe, wenii aiich an Iland ziemlicli spiii-

liclien Materials, die Sache sell)st nachzupriif'en.

Auf Grund nieiner eigenen Unteisuchuiigeii l)iii ich luiii

inistaii(h\ lïir drei N'ôgelarten Sperling, Hausente, Haustaube)

die paarige Anlage i\ov Dentalia anzugeben (Fig. l und 2).

Rechnen wir nocli hieiv.u die andern heiite l^ekaiinten Fest-

stelliuigeii, so ergibl sicli fblgende Liste : Striithio (.\[eckp:l
,

Pclccanus iOweîs), Passer (Semmer, Lebedi>sky), (idlliis (Parker

und Uettany), Aptéryx (Parker i, Falco (Suschki>), Eudyptes

!LeWI> , A«rt^ iLeBEDINSKY), Columba fLEBEOINSKY).

Bei neun verschiedenen Gattiingen, zugleich Vertretern von

neun selbstandigeii und /.uni Teil recht primitiven Ordnungen,

wurde sonach die doppelte Entstehung des Os dentale nachge-

wiesen. Dagegenistes nieniand gelungen, an einer liickenlosen

Série die unpaare Anlage dièses Elementesnachzuweisen. Daher

di'irfen wir wohl, bis anderweitige, gegenteilige Beobachtungen

vorliegen, den Salz aussprechen : bei den \'ogeln werden die

Ossa dentalia gleich wie bei den ûbrigen Wirbeltieren und

analog den andern rnterkieferelementen immer jiaarig an-

gelegt.

Bekanntlich ist in verschiedenen, systematiscll weit vonein-

ander gelegenen Wirbeltiergruppen mit deni allmahlichen

Schwunde der Mundbezahnuno- eine N'erhomuno- der Haut

beider Kieier eingetreten, und so hat deren Umwandlung zuni

Schnabel stattgefunden. Dièse eigenartige Erscheinung finden

wir, ausser in der Klasse der Vôgel, bei Froschlarven, Schild-

krôten, einigen Dinosauriergruppen, Pterosauriern, den Kloa-

kentieren und, in gewissem Sinne, auch bei der Seekuh

(Halicore ).

Das haufige und selbstandige Auftreten des Schnabels bei

den verschiedensten Tieren lasst vermuten, dass er zur Er-

nâhrung oft bessere Dienste leisten kann, als ein kompliziertes

Zahngebiss. Gerade der Voo-elschnabel besitzt eine uno-emeine

Anpassungsfiihigkeit in seiner Gestalt —eine Fiihigkeit, die
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oliiic \\ t'ilcics Ix'WiMsl. (lass sic (i\\;is iiii 1 .('I)(MiskaMi|>r(' ausstM-

iM'dt'iillirli \\ iililii;('s ilarstcUl.

Allt' \t»ii iiiir iii iialiira uiilcrsiulilcii Skcltilc ^cliorcn, wic

l)oroils (>r\\;iliMl, (MiIwchIcp (Ïcv /.tiolooisihcii Aiislalt tl(>r l'iii-

Ncrsilal in l>ascl (nier dciu Nalurli isloriscluMi Miiscmn dasclhsl.

Ms w iirdt'ii iiii i;aii/<'ii /irUa J.M) \ (i<;(daitt'ii milcismlil iiiid /ur

\'iM\(>llslaMdi!4iiiii;' des \ Ci^UMclisiualcrials iiocli (MIic Aii/alil

K'iwa 70 ciller AI)l)ildiiiii;(Mi andi'rcr AuloinM» lu'ian<4(>/()i;tMi.

{)['[ iiiaclic \v\\ \(tii ilcii l''aiiiili(Mi- iiiid ( )i(l iuiiijj,siiaiii('n (Ic-

iMaiicli. mil iiiclircre d(M' ii iilcisiulilcii ( lai luii^tMi km/ aii/ii-

oïdx'ii. Aile dics(> k(dltdvli\ (Ml .NaiiKMi l)(V.i(di(Mi siidi iimi sclhsl-

\ tM'sliiiullitli aul' dit' \(»ii niii- milorsiulilrn Vi>}^'(d mid diirrcu

iiiciiials als die gaii/c ci iisrhliii^ige sysicmniisolu' llinlicil 1)0-

licH'ciidcii l>ci;rill(' aiif^tdassl wcrdcii. In dcr s\ slciual isilicn

l]inleiluiii>', sow ic in dcr NomciiklaUir. Iial)c icii iiiich alis-
es

naliinslos an di<' Uc/ciilimni^cii dci- llandlislc des nrilisclicii

Muscmiis SiiMti'i': IDO!' i;(dialltMi.

Die wciii^cn MassaiiL;-al)(Mi fur N'o^idiuand i Ixd ii. dciit'ii wir

in dt'i- Lilciahir \\ cil /fi'sl icnl lic^Tgncii, t^(Mnii;(Mi iiocli laii^c

iiiclil, ciiic wcmi aiuli so klcinc /iisamiiitMislcllmii;- (.\cr mis

iiilci'cssicrciidcii hiiucnsioiuMi /ii (Miiioi^liclicii, miisoiiudir. als

ciiic i;'lt'i(liailii;<' I !carlu"i Imi»^- Aci /alilcii micrlaiil)! ist ; demi

die \ tMSiliit'dtMit'ii Aulorcu liahcii }j,aii/ ii iiahliaii^i^' NOiKMiiaii-

dcr iromcssi'H iiiul in dcii iiumsIcii kallcn kcinc IcclmisclKMi

l!rkl;inin^-cn licii^criiL;!. Ans dicscn (ii'undcii liahc icii aul' die

\ Ciw t'ilmi^' rit'iiider Mt>ssuni;<Mi i;an/ viMviclihMi mussen mid

n(»tii;'eiiralls mir L;clmi^i'iu' Ahhildmi^cn aiidcfcr l'orsclicf l)c-

rii(.-ksic'lili<;l. Irli imissl(> dcsliall) die {"(-(diiiik Arv l
' nlcrkicl'ci-

iiit>ssuiiu,"tMi so aiisailx'ilcn. dass sic aui'li Inr i;'ulc, i;'clrcuc Al)-

l>ildmii;-cn vciwcndcl wcrdcn komilcn. Die gebraucliten Masse

sind tol<4tMidc :

I. (i(>sa m t I il M i;t> des l
' n I e r k i c !'(> l's. NOi-dcrspil/c —

Mille des ( IclcnkltMls. liiler deiii al)^tdvm/.leii Ansdinek

.. Mille des ("itdcnkleils » versiche ieli den Millel|)unkl der \ Ci-

liiiidmii;slinic Ai'v (Iciilia der hiMilersei I ii;cii ( udcii klcile des

I nlerkielers. I>ei «-(Madcii oder nur seliwacli i;'el)()i;tMieii l'nlcr-
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kiclcni wiirdc (l;is Mass mil di-iii Zirkcl ;^ciioiiiiiicii. Ix-i

sli'irk'Tfr l\ niiiiiiiiiii;^- mil de m l>;i tid m;i^.s. I )!< Mcssiiti;^ (•\{'()\<^\('

(liiiiii in (Icr \\ (;isc., dass (\ri- ladcn mil d<i- 1\ rimim iifi}^ des

—jcwcilcii mil (\iT \\'()\\)Hii'^ iia( |j iiiilcu ^^cricliU'If'ii —Knrj-

cliciis j)arall(d vciWcW l)as Mass ci'j^il)! diircli Sidil raki ion (les

Masses 2 die \/.\\t<^'' des I linW ralisclinillcs des ( 'nlc/'ki<dV;rs

l'ars |)r)slcrior .

2. Liin^c (\('r l'ars a n le ri o i-. \ ord<i'S(>it/,c — l)inlcj-<;

(ji'On/,0 (\('\- l'ars anlm-ior. /irkrd odci- l>aiidmass \vi<' oIxîii .

,\m kn<)(li<'i'n''n inli-rkiff^'r konncn wir cincn \ordfrn, jnil,

(Ici- I lornscjn'ldf l)cdc(kl<'n . iind cinrii liin;<'rn. /nr lns<-rl,ion

d('i- Kanmnskidal M r nnd /nr A rli knialion mil dcm ()nadralnni

dicncndcn Tcil unicrsclieidcn. Mii,.NK-|-^n\v.\iU)S f'nlirl sic an

als l'cirion nicnlonnif'if nnd rf'i^ion mass^'lcriciinf. I< li ncnn<-

sie l'ars anU-rior l)f/\\ . l'ars |)osU'i'ior mandilndac \';^l. I*i<^. •'{

nnd 1 .

'.'>. Ilolif des ( Il l,<; l'k i (' le rs am J'r(jC(;ssns coronrji-

d <'n s. I nlcrrand —inulislfr l'nnkl dos Processus (:orf)noi(K;us.

Zirk.d.

4. .\n<lcr^' (grossie Ilolic rnU-r-rafid —()l)f;i-rand. Zirkel.

5. ( j (• s i
( h I ssr II ad r- 1 wj 11 k cl. \ on dr-ni Jochhogen <dii(;r-

nnd dcm Miindrand dcr !nl<Tii;;i\illaiia nnd Maxillaria aiiderer-

seits einfreschlossencr, nac li unl<ii o(r*ncr \\ ink* |
\"]<r. ô n. (> .

Transporteur. S* hiidel beiiii Messen mit (\cv \ (întialseitf nar li

ol;en gehalUîii. hic bel vifdfii Artcri ei-st vorn, von dcr .Mille

dos Oljorschnahcls an sicli /<;igende Kriiniiiiung wurde niclil

berijcksiclili;^l.

'». \\'inkf-l am 1' n I c r k i
' Ce i. l'iolilansiclil . W'inkcl /wi-

sciien (loin \ oi-dcr- nnd llinlorabschnitt, nacli niiton offon.

Transporteur. Die Maiidibnla mit deiu (Jberrand nacli nnten

gehalten. AlICallifre Kriiiiiinungeri (b'S V'orderabsehnittes niclit

bf'rn(ksi(:lili;^l. I)ie .Mfssnng ci-folgte in dii- W'fisc, dass (\(;v

ri'ansporlenr doin l 'ntcrkiefer, bezw. .Schad(;l angelegi nnd

der Sagittalebene luogliclist genau paraliel gehalten wurde.

Zuin Vergieiclie verschiedener Arien inileinander kfinnen,

worauf schon larigsl \'o;i der anlliropologisclien .Seilf liinge-
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Fessa
gîenoidalis

Proc mandib
. -poiferior

Pars
symph)Sis

Parsanferto

KiG. 3. —Cygnus olov.

L'iileikiofei- in Dorsalansiclil. Sclieniatisiert.
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NvicscMi wunlc, iiahirlicl) iiiclil die durcli dircklc Mossun<rcn

erlangten Zahleii verwendct werden. Iliei-, wie nhcrhanj)! bei

der vergleicheiid-anatoniisclion Forschuiig, handolt es sicli je

inuner uni die Fonii, niclil uni die Grosso. Form aher kanii

11111" diii'ch Yei-hiilliiis/alileii wiedergegelieii werden, da dièse

von der Grosse des untersuchlcn Objektes iinalilii'ingig sind.

Dabei' niiiss als N'ergleichsgrôsse imnier wieder ein und das-

selbe Mass, die Grosse eines bestinimten Knochejis oder

Knochenteils, verwendel werden. Ans rein [)rakliselien Giiiii-

den, uni den N'ergleicli der oft einzeln aufbewaln-teii Seiiadeln,

sowie fossiler Schadeirunde /u eriuôglichen, inusste ich dies-

inal auf die Anwendung der niittleren Brustwirbelgrtisse als

Standard iFûrrrikger, Martin) verzichten, und ein anderes

Mass dazu wiililen. Xacli langem Suchen wurde schliesslich

die Liinge der Pars posterior als ein den kleinsten Sehwankun-

gen unterworlenes JNIass zum Standard gewiihlt.

Daher beziehen sich auch aile in den tblgenden Hetrachtun-

gen angelVibrlen Relationen aul'die Pars posterior, indeni jedes

einschlao-io-e Mass zuniiclist in Prozenten der Lange der Pars

j)OSterior der jeweiligen S[)ecies ausgedrûckt wurde.

Pei der vergleichenden biologiscli-anatoniiscben Analyse,

wie icli die bier verwendete Metbode des Stndiunis der Kon-

veroenzerscbeinuno-en nennen niocbte, ricblen wir unser

Auaeniiierk in erster Linie aut" die in einer bestiniinten Uicb-

lung besonders liocb spezialisieiten,bloss enlternt Verwandten,

ernabrungspbysiologiscb einander jeilocbnahestebenden Arten.

Zeigt sicb dann, dass die freniden Vôgelgruppen, bezw. Gat-

tungen und Arten, gleich inodifizierte Organe (in unserni Si)e-

zialCalle Mandibula) aufweisen und dabei eine gleicbe oder

ahnlicbe Lebensweise jjesitzen, so ist wohl derScbluss erlaubt,

dass zwiseben beiden Erscbeinungen ein kausaler Zusanmien-

liang bestehe.

Das Fehlen einer bestininiten Organniodilikation in einer

sicb gleicli wie die spe/.ialisierten Gruppen ernabrenden N'ôgel-

abteilung, darf dabei ineines Eracbtens nienials als eine gegen

die festgestelllen j)bysiologiscb-anatoniisclien Heziebungen
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spit'ihciidc Tatsaclie gelten, demi es ist immer denkbar, dass

(lie betreiïeiicleii Arten durch anders gerichtete Anpassungen

sicli Jjei cleii gleichen Lebensbedingungen zu heli'eii veistaiideii

liaben. Mil anderii \\'orlen, es ist eben ininiei- die Mogliclikelt

vorliaiidcii. dass /ur Erreicluiiig eines iind dessell)eii })hysio-

logisclien Zieles ganz xerschiedeiie Organe iiiid Organsysteme

in Anspruch genonimen Averden. Man denke nur an die grosse

.MannigralligUeit iler Greiforgane in vei-schiedenen Abteilnngen

dvv Saiigelieie : N'orderbeine, Ilinleibeine, Zahnc, Lippen,

Nase (Mùssel), Zunge, Schwan/ kcuinen hier aïs ("ireil'werkzeuge

Vciwendung finden.

Die Li'inge der Pars anlerior, l)ez\\\_des U n tei-selma-

l)els v^'»- '^ ^'"^l '*
' hiVngt von vielen ()hysiologisehen Faktoren

al). Der wolil ani leichtesten zu erkliirende Zweek der aull'al-

lenden Lange vieler Vogelsclmabel Jjeruht auf deni grossen

Vorleil, welchen c\er Besitz einer so langen, natinlichen Pin-

zette beini Erreiehen der in tief'en Lôchern und Putzen sieh

verbergciidcii Peinte odcv Ijeini Al)reisseii auC entlernten Zwei-

gen hangender Fiiichte bietet. Aucli finden w'iv schon ])ei

Lamarck die riciitio-e Erklariino- des Zweckes der lan<>;auso;e-

zogenen Selinal)elloriuen watender \\'asservôgel, die tiadurch

imstande sind, d(Mi Boden seiclilei" Strandgewiisser al>/.nsueiien,

oline den ganzen Kcnpei- ciiilauehcn zu niiissen. Ahnliehes

liisst sich von der Meiirzahl niclitlauchender Scliwinnnvogel

sagen. Dièse leicht za ergrundenden Beziehungen zw ischen

iM'niihrungsweise nnd Sclmabelforni lassen sich auch auf Grund

iiK'iner Inlcrsueliungen leslsteUen.

Wie verhall es sich nun mit ilcv (j rosse der Pars anlerior in

den einer direklen Beobaclitun»'- wenio^er znfj:ano:lichen Fallen ?

Da ist Un- unsere weitern vergleichenden Betrachtungen zu-

niuhsl von W'ichtiofkeit, ini Auoe zu bchailen, dass dif in niei-

nen MasstabelpMi als sliindiger Masstalj genonnnene Liinge der

l'ars posterior den grcissten Al)Stand der AnsatzsteUe der

Sclinal)elschh'esser voni (ielenk rcpriisentierl, und uns so eine

Vorslelhnig von (h'r lleljelkral't einer liingern oder kiirzern

Pars antcrioi-, hczw. (b^s l'nterschnal)els, erniogb'cht. Beiiu
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Nachclenkcii ùhcv solclic l'i'ol)loiu(' wie die uiisiio-on trcleii

haii|)lsachlich 7.\\ei Moiiienti' als cntscheidciid l'iir die pliylo-

genetischo Feslleguiig- der rnLoi-sclinal)ellange liervor. lîeim

ErgreiCen der Beule geslattet dor liliigere Schnabel bei gleic li

grosseiii Olînen der MundspalLe eiiicn vicl wciteni Al)stand

zwischeu deii Schnaixdeiiden ; auch seiiiei- grôssereii Liingc;

entsprechend verkùrzt er, absolut genommen, die Entlernuiig

des Vogels von der Nahrung. Dem kurzen Schnal)el dagegen

ist, bei sonst gleicli bleibeiideii physiologischen Bedingungen,

eine viel grôssere Hebelkraft (Beiss- oder Knackfunktiori) eigen.

Diesen beiden, eiiiander bekampfenden Momenten wird diirch

die ausserii Bediiiounuen fErnahrunffsweisei der belrelî'eiiden

/^orâmen Proc.corono/deuj
mândiôànferius Proc.tnffrnus

ifiroc.ex^ernus,'
ProC.

1 poihrtor

Parj à/7/-enor Pars pojf^er/or
Pars àrttcuiaris

FiG. 4. —Crax alector.

Unlerkiefer in Scilenansicht. Scliemalisicrt

.

Species die A\'age gehalten, indeni je iiacli der iil)erwiegend

ausziudjendeii Fiinktion der eine oder der andere Faktor als

ziichtendes Prinzip im Kainpie unis Dasein melir Geltung be-

konimt. Sind aber lïir das Besteliien der Art beide ^Nlomente

von ^^"ichtigkeit, une! miissen beide Leistungen gleichzeitig

gesteigert werden, so ist niir eine Losiing môglieh, niimlicli

eine absolute Vergrôsserung aller Kopfdiniensionen und eine

daniit verbundene kraf'tigere Entwicklung der Kauniuskulatur.

Soleil anlîallend grosse Kôpfe verbunden mit (absolut genom-

men) langem Schnabel finden wir bei den iVlcedinidae.

Ans den vorstehenden Betrachtungen ist wohl ohne weiteres

klar, dass ein mittellanger Schnabel ein universelles Werkzeug
darstellt. Tnd tatsiichlich kommt er weitaus den meisten

Vogeln zu.
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Es liisst sic'h rcriierhin an Haïul ineiner Masstabellen lest-

slclloii. (lass die Str!gi/b/'/)ies, Accipifrif'or/iics und in ganz

auirallender Weise aucli die Psittacifornics geringe l)is sehr

kleine Masse auf'weisen. \\'orin liegt nnn das Ireibende Mo-
iiicnl lïii- dièse so auflallend slarke Rednktion der Pars anlerior '.'

Iiii (iegensatz zu allen andern Tiei"-, Ixv.w . IMlanzenl'i essern,

zcieliiien sicli" dièse drei Ordnnngen dnreli ein ( )rganisations-

niei'knial scliarl' ans, nnd gerade dièses Merknial vereinigt die

<lrei syslenialiscli voneinander weit entfernten Abteilungen zn

(ernidiruiigsphysiologiscli gesprochen) einer (iiii[)[)e — die

A(cij)itrifornn's, Strigiforntcs nnd Psittaciforiues gebranchen

niiinlicli zuni Eigreilen ihrer Nahiung ujjsser dem Sclinal)el,

vonviegend ihre Fiisse. Ans diesem Grnnde glanbe icb, mit

der Annaliine iiiclil feblzogelien, dass in der j)ai'allel mit der

l.'el)ernalimc der (jreillnnktion diirch die Hinterextremitiiten

stnltgel'nndenen Enlbistung des Schnahels von dieser Aufgabe

dasjenige [)hysiob)gische Moment zu erl)licken ist, welches die

auHallende A'ei-kiirziintr der Pars aiiterior oeslallele. In diesen
ri o

()r(liinngen ist eben eine Trennnng beider ïùv die Erniilirung

der Tiere in Prage komiiien(k^n J'nnktionen —(U'S l'>igrei(ens

1111(1 (U'S Zerkb'inerns —eiiiijetreten. Eine Arl)eilsleibiii<2', der

wir miter dcn Siuigetieren l)ei den Katzen, Ekd'anten (Riissel

als (ireilorgan), AMcii iind cb-r (iallniig Homo wiederbegegnen,

iind /war stels mit (b'r oleiciien Erscbeinnno- beo-leitet, nlimUch

mil einer mebr oder weniger starken Pcdnktion der Kiel'er-

liinge. « In demselben Mîvese », sagt Lèche (PJIl) vom Men-

sclicii. (' wie lland iiiid llii'ii eine immer a'rossere Anshilduni»-

erlaiigicii, wiirdeii die grossen Zaline uiid die starken Iier-

vorli-el<'ii(b'ii Kiclci-pailicn uberfliissig nnd allmiddicli riickge-

])ildel. Demi die Zidiiie wiirden nielit langer zuin Ergreifen

der Na II ru 11 g, /uni Au grill' oder ^'erteid igiiiig hciiut/.t, sic waren

diircli die iiiiiidc ersctzt ».

Die Tatsaclie, dass die Uednktion der Pars anterior bei den

Psitlaciformrs viel weiler voi-gcscbritlen ist, aïs bei dew Acci-

pilrifortiics nnd Si lii^i formes, ist nicbl weiter vcrwnndcriicli,

NVfun ui;iii bcdciikl, dass liberliaupt allé ly|)iselH'n l'iciscli-
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fresser uiilcr dcii NOgelii ini allgcnioineii grossière Masse (1er

Pars anlen'oi-, als die ausgesproclieiieii IMlaii/eiifresseï' aiil-

weisen. So limleii wii- l)ei deii Podiciix'difomies, Colynibi-

formes, Sphcnisri formes, Procell(trii/'ori)U'S, Aiciformes, Lari-

formes, Ardeiformes und Alcedbiiddc ndaliv viel grôssere

Schniihel als bei deu Ratitae, GalU/'oriiu's uiid Coluiubi/'ornws.

Dass die Pars anterior der Piatileii relativ etwas langer und

demgeniass l'unklionell aucli i relativ i schwacher ist, als bei der

Mehr/alil der Galliformcs, erklart sicli leiclit ans der Talsache,

150'

FiG. 5. —Fulco peregrinus.

Scliadel in Scilenansiclil.

dass der Schnabel dieser Riesen im Reiche der Yogel, absolut

genoniuien, ein viel kraltigeres Werkzeug zum Abreissen der

Pflanzenteile darstellt, als jener der Hùhnervôgel.

Die Hôhe des Unterkiefers variiert in sehr weiten Gren-

zen. Es ist liingst bekannt, dass die laniellenartige (iestalt des

Unterkiefers vieler Wirbeltiere deni Gesetz der vorteilhal'te-

sten statischen Verteilung der Hartsubstanz bei der Druck-

ûbertragung in einer Ebene enlspricht. Speziell in der Klasse

der Yôgel, bei welchen die Ersparnis an Skelellmalerinl ans

dem leicht begreifliclien Grunde (Lul'tleben) olï bis an die

Grenze des !Môglichen getrieben wird, finden wir nieist sehr

diinne und ziigleich liohe Mandibeln. Eine besonders vorteil-
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haf'to Geslalt, da ja liior der Unterkieler ausscliliesslich in cler

sagittaleii Ebeno sich bewegt.

Es lîisst sich nun konstatieren, dass die hohen und hôchsten

Unferkiefer solchen Vôgeln zukoinmen, tlie entNveder ilire ans

hai'teii Xiissen und Samen Ijestoliende Nahrung aiin)eissen,

l)ez\\ . anfknacken, inûssen s PsitUicifornics), oder aber einen

kolossab'n, (h^n Abreissen grosser Baiinif'rûclite (Rhainpliasti-

(lae und z. F. lUice.rotidae) und dcni Wirl)eltiorfang (Buceroti-

dae dienendcn Schnabel auCweisen. Es ist auth einlouchtend,

dass lïir liingcre Schnal)elfbrinen eino Ijedeutendere Ihdio der

>landi])ulai'lanitdle iiotweiidig ist. uni einem bestinimten Beiss-

druck AN'iderstand leisten zu kônnen, als fur die kûrzern. Aber

auch Vogel mit der niininuden Beissl>eanspruchung an die

Ivieler i Aptéryx, langschniiblige Charadriiformes, Ihididae)

weisen zuni Teil liohe bis sehr liolic l'nlerkieterlainellen aul'.

Hier diirrte das slatische Moment, ausser dem schon genann-

ten Faktor i^Beissdruck, wohl in dem Umstand zu suchen sein,

dass beim Langerwerden des Sehnabels die urspriingliche

llôhe der UnlerkicIVrla nielle iiicht melir ausreieliend ist, das

eigene GcNviclil des Unterkielers mit geniigender Sicherheit

zu tragen. AuC dem gleichen Gesetz beruht bekanntlicli die

Xot\vendio;keit, einem N\ai>rechten Tragl)alken mit l'ortschrei-

lender Lange, aber bci glcieli bleibender Dicke (Breite, eine

immer grossere lloliczu ge])en.

Ausser dem rein statischen Vorleil, welcher massge])end lïir

das Iloherwercb'u des Unterkielers in den angel'uhrten Fiilien

ist, ei-selieinl die grossere Breite ^llohe), speziell der Pars

posterior, anch zniii Ansatz der kriilïigen Kaumiiskulatnr ganz

besonders giiuslig, und dieser Umstand wird wohl bei der

lunktionellen Gestaltung der Man(lil)ula mitgewirkt hal)en.

Speziell bei Bapageien, entsprechend dem in dieser Ordnuiig

iiblielien Ge])rauch des Oberschnalxds znm Klettern, sind an

die Schnabelschliesser selir liohe Anlbrderungen gestellt. Be-

kanntlich besitzen die Papagcien eine besonders gut ausgebil-

dele Streplostylie. liât nun ein Vogel beim hinaufkletteiii

millels Hebung des Oberschnabels einen Zweig erlassl, so wird
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jouer (lurcli die \\'ii-kiiiio- der Afiiskulatur iiaeli inileii gezogen

und dadurch der ganze Kôrper liinaiirgchoben. Ausser den

speziellen Muskeln konimen dabei die Musculi j)terygoidei in

lietracht, und da sie ventral am Unterkiefer inserieren, wird

gleiclizeitig mit deni Zug aul' den J^ekannten Streptostylie-

Meclianismus ein Druck aul' die Pars posterior der Mandil)ula

ausgeûbt. Bei den grôssern Vertretern der Ordnung weist der

Unterkiefer, uni dieseni Druck zu widerstehen, ausser der

starken Hôhe noch einen auffallend dicken Unterrand auf".

KiG. 6. —Chalcoplui]

Schadel in Seilenansirht.

den markierten Wiiikel mit

Viele Vertreter der Acci/)ifri formes besitzen ungeachtet der

Anforderungen des riiuberischen Lebens an die Beisskralt,

eine relativ niedrige Mandibula. Der Widers|)ruch ist aber

nur ein scheinbarer. Es konnte immer festo-estellt werden,

dass gerade den in Frage komnienden Gattungen interessanter-

weise eine nur kurze Pars anterior zukommt, und dass fbrge-

richtig der Hebelwiderstand beim Beissen hier viel schwacher
ist als ])ei langschnabligern Formen. Darum darf der Unter-

kiefer auch niedrig bleiben.

In eineni weitern schônen Einklang mit der hier vertretenen
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AufTassunu' slelil tlie Tatsache, dass die iiur kleiiic liisckLeu

fanwenden und sic i>anz verschluckciuhMi N'ootd i viole Passer/'-

formes, Coraciiformes IjIoss gciinoc llolirimiasse besitzen,

entsj)iecliend den an die Unterkicrcrmuskulatiir, bezw. knô-

cherne Mandihula, gestellteii miniinaleii Anforderiingen.

Aussor der in vielen Arten schoii l)oi HcIratlUiing des leheii-

den \'ogeis bemerkbaren Biegung des Schiiabels, kann au

Vogelskelelten ot't nocb eine zweite Kvi der Schnabelkrûni-

iniiiig beobachtet werden, nandich eine venlralwarls gerichtete

Ivn i ck u 11 g des gesaniten (i esicli tsse had els (Fig. 5 u. G .

Dabei erlahi-t der ans Inlermaxillare, Maxillare, Nasale und

Lacriiuale besteliende Gesiclilsleil des S€4iadels eine abwarls

zielende Rotation iim seine Basis, wahrend der Gehirnscliadel

stabil bleibl. Daraufliiu beziiglicbe ontogenetisclie l'nler-

siK'liuno(Mi liabe icli niclil diircliucruliit, konnte aber gelegent-

licb an vielen Taubenembryoïien beobacliten, dass der Schi'tdel-

winkel \veniger deutlich als bei adidten \ ôgeln ausgepragt isl.

Imnieiliin bedarfaneb dièse BeobaclUung einer zablenmassigen

?sa(li|)riiriiiig. Mit der Al)\varlsrichtiing des ganzen 01)er-

schnabels Qbereinstimniend ist aucli der llnterscbnabel bezw.

die l'ars anterior venlralwarls geknickt, und zwar an der

Ubergang'sstelle jjeider Ilauplabschnitte ineinander. Dièse

Obergangsstelle (Mitspricbt ja nieislenteils der Basis des

Oberschnabcls.

Wenn wir iilier die l'unktionellen Vorleile, die den Vôgeln

ans einer starkern Abwartsneigung des'CiOsielitsschadels ^ er-

wachsen koiiiicii, iKiclidciikni, so koiiiiiicii in erster Linie wolil

folgende M()gliclikcilen in Betiaclil :

I. Diircli (liesc Kniekunu' wird (b'ni ( )l)eisehnabel, idinlieb

' Es koiinte vielloiclil aud'alleii, dass iii eiiici' der Moi-pliologie des l'iiler-

kiefws tçewidmelen Arbeil von den Neigungcn des Gcsiclilsscliadels gesproclicn

wird. iJa darf zur Erkliiiung daranf liingewiesen werden, dass die VVinkcl-

bildung fies Unlerkiefers von derjenigen des Gesiciitssrliiidels meist iiiir nnbe-

deiilcnd abweielu, was ich durcii zalilieielie Messiingen foslstellen konnte. Nnr
ans rein leclinischen Grûnden, und zwai- desliall), wcil das W'inkelmessen ani

Seliiidel viel genauer durctigeJiihrt werden kann als ani IJnlerkiefer, wurde das

Sliidiiiin dor (îesichlsschiidelneigung vorgezogen.
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wie diirch seine oll vorkoimneiule hoo-eiiartio-e Alnviirtskrùin-

iilung, eine erholilc W'ideislaiidsriiliigkeit gegeii deii dorsal-

wiii'ts gei'ichteten Heissdruck des Unterkielers verlielieii ;

2. Die Fornieii mit einei- merkliclien Neiguiig des SclinaJjels

verniogen die NaliJ'ung nicht nur zu zerbeisseii, soiidern

gleiclizeitig aiicli /u zersclineideii, (3der —bildlich aiisgedriicdct

—zu zersiigen, weil die Pars anterior eine dem Scliiiahelraiid

melir parallèle Beweguiig auslulii'l ;

3. Die Sclinabeliieio-uno; enii(><>liclit, dass sowolil beini Zu-

beissen als aucli Ijeim Zerbeissen die Nahrung schluiidwarts

gesclioben wird
;

4. ^Vah^eIul die Arteii mit felileiider Kieferneigung beim

Ergreileu ilirer Nahrung mit der Spitze des geollneten Unter-

kielers ani Bodeu anzustossen riskieren, wird durcli die Nei-

guug dièse Stôrung in der Greiiïunktion aufgehoben, indem

nun der mehr abwarts gerichtete Schnabel die Bissen eher von

den Seiten zu packen vermag
;

5. Eine wohl ausgebildete Gesichtsschadelneigung ermôg-

licdit es dem Yogel, etwas vom Boden oder iiberhaii[)l von

unten zu ergreifen, ohne dabei die Gehirnschadelaclise allzu

stark abwarts drehen zu mûssen.

So sehen wir, dass der Vorteil der Winkelbildung ein viel-

seitiger sein kann. Icli koniite nun feststellen, dass lur einige

Vôgelgruppen vorwiegend nur eine der vielen soeben aufge-

zjihlten Môglichkeiten in Frage kommt, wahrend fur die andern

gleichzeilig niehrere von Wichtigkeit sein miissen. In den

ersten und zugleich zweiten der aufgeziihlten fûnl' Falle ge-

horen die durchweg mit starker Neigung ausgezeichneten

Mci formes^ Procellarii formes, Cathartidi formes und Viiltiiri-

(lae. Gemeinsam diesen sonst ausserst verschiedenartigen V(")-

geln ist die rauberische Lebensweise. Speziell sehr lehrreich

ist die Tatsache, dass die Neuweltsgeier und echten Geier eine

slarke Neigung besitzen, wahrend fast aile andern Raubvogel

sie nur in schwacher Ausbilduno- oder gar nicht aulweisen.

Denn unter allen Accipi/riformes ist gerade bei den Geiern an

die Festio^keit und Scharle des.Schnabels die hôehste Anlbr-
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(lerung gestellt ; iiiûsseii docli dièse Vogel sogar die elastischen

Eintioweide uiosser Tiere zeibeissen konnen.

Dazu konuiit nocli, dass die iiieisteii aiidern Accipitrifoi'iues,

sowie aile Strigiformes he'wn Zerkleiiierii ilirer Heute aiich der

Fîinge sicli bedienen iiiid mit doiii (Jberschnahelliacken das

Fleiscli zerreisseii. Aiisserdeni ist, allgeinein gesprochen, der

Ober- uiid der Unterschnabel bei dieseri Vogeln relativ kûrzer

als bei den Geiern und bedarl" inl'olgedessen seltener einer

\ erstarkinig durcli A])\\;ntsknickung.
'

Als eine An|)assiiiig an das leiclitere Erfassen iiiid das stiin-

dige Suchen der Nahriing aiii Boden (Gruppeii 4 und 5 der

obigen Eintcilung) ist der Hauplsache_iiacli die Neigung des

Gesichtsschadels der Colui)il)ifoi-nies, CJuiradiii formes, Plata-

leidae, Ibididac und diinnschnabliger J'asseri/'or/nes (z. B.

SfurJiidrfc) aui'/MÏiXSsen. Ganz S|)eziell scheinen niir viele lang-

selmiiblige Cliaradi'iifonnes und Ibididac auf dièse Neigung

angewiesen zu sein, da sie ibnen erlaubt, den iiusserst lanoen

Sclinabel senkrecht in die ^^'urnll()ehel• hineinzustecken.

Die starke Knickuii<)- l)oi don dickschn;il)lio;eii Fi'ini^illidac

wnà Plo ce idae beruht wolil hauptsiiclilicli auCder 1. und 3. der

von inir oben postulierten Mciglichkeiten. .la, die eine aufï'allend

starke Neigung besitzenden (iattungen Spinus, Coccolliraitsles,

Cardiualis, PoepJiila und Muiiia gcdioren zu den slarksten

Sainen- und Kernl)eissei n.


